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Kabinett: Staatsregierung lässt die Schulen mit der 
Durchführung der Tests völlig allein!

Abgeordnete Wild und Waldmann: Der Kultusminister muss ein Konzept vorlegen, das 
Fachpersonal an den Schulen zur Beaufsichtigung und Anleitung der Tests vorsieht

Angesichts der heutigen (16. März) Kabinettssitzung kritisiert die bildungspolitische Sprecherin 
der BayernSPD-Landtagsfraktion Margit Wild, dass die Schulen mit den gelieferten Tests 
komplett allein gelassen werden. "Ministerpräsident Söder und sein Kultusminister feiern sich 
dafür, dass sie zahlreiche Tests an die Schulen liefern und Schülerinnen und Schüler und auch 
Lehrpersonal sich testen sollen. Aber darüber hinaus fehlt von einem Konzept jede Spur. Will 
Michael Piazolo allen Ernstes, dass Zwölfjährige sich selbst ohne jede Anleitung ein Stäbchen 
in die Nase stecken und den Test ausführen? Und das Ergebnis dieses Experiments soll dann 
darüber entscheiden, ob der Präsenzunterricht für das Kind stattfinden soll oder nicht?"

Die SPD-Fraktion fordert geschultes Personal an den Schulen und verpflichtende Tests unter 
Anleitung und Beaufsichtigung. Die Gesundheitsexpertin und stellvertretende Vorsitzende 
des Gesundheitsausschusses Ruth Waldmann fragt: "Welche Sicherheit bezüglich des 
Infektionsgeschehens erwartet man eigentlich von freiwilligen Selbsttests, bei denen es 
weiterhin völlig egal ist, ob man sie macht? Es ist ein komplettes Himmelfahrtskommando, 
einen Haufen Tests mit den besten Wünschen an die Schulen zu liefern und einfach mal 
abzuwarten, wie sorgfältig die Kinder und Jugendliche wohl damit umgehen."

Wild, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion, betont: "Das entspricht weder dem 
Sicherheitskonzept, das wir fordern, noch dem, was sich Eltern für ihre Kinder und auch das 
Lehrpersonal sich wünschen - für letztere erst recht, nachdem die für sie vorgesehene Impfung 
mit Astra Zeneca ausgesetzt wird. Die Staatsregierung ist in der Pflicht, beide Gruppen nach 
bestem Wissen und Gewissen zu schützen, wenn die Schulen geöffnet sind. Das ist mit dem 
heute vorgestellten Konzept definitiv nicht der Fall."
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